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Feld Nr. VIII (iv) ERKLARUNG: ERFINDERERKLARUNG (nur im Hinblick aufdie Bestimmung der Vereinigten Staaten

von Amerika)

Die Erklarung rmifi dem itiAbschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkwigen zu den teldem V1IL \1U (ij bis (v)

(allgemein) und insbesondere die Anmerhingen zum Feld Nr. VIII (iv). Wird dieses Feldnicht benutzL so sollte dieses Blatt demAntrag nicht

beigefitgi werden.

Erfindererklarung (Regeln 4.17 Ziffer iv und Slbis.l Absatz a Ziffer iv)

im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika:

Ich erklare hiermit an Eides Statt, dafi ich nach bestem Wissen der ursprungliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur

ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes

bin, fur den ein Patent beantragt wird.

Diese Erklarung wird im Hinblick aufund als Teil dieser internationalen Annieldung abgegeben (falls die Erklarung zusammen mit

der Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklarung wird im Hinblick auf die intemarionale Anmeldung Nr. PCT/ . . . .
abgegeben (falls I

diese Erklarung nach Kegel 26ter eingereicht wird).

Ich erklare hiermit an Eides Statt, dafl mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehorigkeit den neben meinem Namen

aufgefuhrten Angaben entsprechen.

Ich bestatige hiermit, dafl ich den lnhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschliefilich ihrer Anspruche,

durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalenAnmeldung gemafi PCT Regel 4.10 samtliche

Auslandsanmeldungen angegebenund habe nachstehendunterderUberschrift"FruhereAnmeldungen", unterAngabe desAktenzeichens,

des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, samtliche Anmeldungen fur

ein Patent bzw. eine Erfindenirkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschliefilich aller

internationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren

Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, vorangeht.

Fruhere Anmeldungen:

Ich erkenne hiermit meine Pflicht zurOffenbarungjeglicher Informationen an, dienachmeinemWissen zur Pruning der Patentfahigkeit

in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschliefilich, im Hinblick auf

Teilfortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung und dem

internationalen PCT-Anmeldedatum der Teilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erklare hiermit, dafi alle in der vorliegenden Erklarung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der

Wahrheit entsprechen, und ferner, dafi ich diese eidesstattliche Erklarung in Kenntnis dessen ablege, dafi wissentlich und vorsatzlich

falsche Angaben oder dergleichen gemafi § 1 001 , Title 1 8 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefangnis bestraft

werden konnenund dafiderartige wissentlichund vorsatzlich falscheAngaben die Rechtswirksamkeit dervorliegendenPatentanmeldung

oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefahrden konnen.

Name: . . . .KL.IP.ST.EIN-,- . Ulrich
Wohnsitz: .P.undesre.p.qWik. .P.e lit ach land
(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: .
.?F e iv p r 1 i ng e . 2.Q , . .3817.6. . W.endeb.ur.g . /DE

Staatsangehorigkeit: . . 4e.UtS.ck ^ . . . . . . . . - - w • • ^ • fhy ™
Unterschrift des Erfinders: . .

.

6^<#U U^flhrr. . . .
Datum: 4X.Q.i

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder (derUnterschrift, falls dasAntragsformularnichtunterschneben

falls die Erklarungnach Einreichung der internationalenAnmeldung wird oderder Erklarung, dienachRegel 26iernach Einreichung

nachRegel26/erberichtigtoderhinzugefugtwircL Die Unterschrift der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefugt

mufi die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts) wird)

Name: . . . U.NZNER.,. . Noxb.er.t
™„ .

Bundesrepublik Deutschland
Wohnsitz: f

(Stadt urid US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: . Koaigsberger. -Stx • . .3-,. 3817-3 • -Dettum- -/DE

Staatsangehorigkeit: d e U t§C.hitsch *

Unterschrift des Erfinders: W^^M^\ fc* . . Datum: A%> PS,
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder (der Unterschrift, falls dasAntragsformularmcnt unterscnneben

fallsdieErklanmgnachEmreichungderintemationalenAnmeldung wird oderder Erklarung, die nach Regel 26/ernach Einreichung

nachRegel 26/er berichtigt oderhinzugefugt wird. DieUnterschrift der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefugt

mufi die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts) wird)

[3 Diese Erklarung wird aufdem folgenden Blatt fortgefuhrt, "Fortsetzungsblatt fur Feld Nr. VIII (iv)"

Formblatt PCT/RO/101 (Erklarungsblatt (iv)) (Januar 2002; Nachdruck Januar 2003) Siehe Anmerkimgen zu diesem Antragsformular



Blatt Nr. 2/2

FcirtsetzungsbUft Kir Folder VIII (i) bis (v) ERKXAIUJNG

Falls der Platz in einem der Felder Mil (i) bis (v) nicht fiir alleAnguben ausreicht. insbesondere im Fa lie. dafi mehr aLs ztvei Erpnderm^

FeldNr. VU1 (fv) aujgeftshrt warden: schrciheu Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VW ...
" (geben Sie die 'differ des Feldes an)

widmachein

die erforderlichen Angaben entsprechend der in deni Feld. in dem der Platz nicht ausreicht. vorgeschnebenen Art und H 0
'

hinsichtlich zweier oder mehr Erkldntngen der Platz nicht ausreicht, soilten Siejeweils ein separates Forfsetzungsblatt fiirjede Erklart K.

einreichen. Wird dieses Fortsetznngsblatt nicht benutzt. so solite es dem Antrag nicht beigefiigt werden.

Fortsetzung von Feld Nr. VIII(iv);

Name: BRAUCKMANN , Wilfried

Wohnsitz: Bundesrepublik Deutschland

Postanschrif t : Ostpreufienstr . 11, 38176 Wendeburg /DE

Staatsangehorigkeit: deutsch
f <• *

Unterschrift des Erfinders: U^[\^JA<

Datum: 4&/??:?.<??3 .

Fonnblan PCT/RO/101 (Fortsetzungsblart fur Erklarungen) (Marz 2001; Nachdnick Juli 2002) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformd<"


